
Challenge CORONA 28
HERAUS- FORDERUNGEN in Zeiten des DRINNEN – SEINS

HEUTE : GEISTERSTUNDE!

Als „echt skurril“ beschreibt eine Lehramtanwärterin mir die momentanen 
„Geisterstunden“. Das sind online gehaltene Unterrichtsstunden ohne Schüler.
Als „echt gruselig“ empfindet eine Kollegin die Situation der Stadt, die sie im 
letzten Jahr noch besucht hat und die eigentlich niemals schläft. New York ist 
leergefegt und lahmgelegt. Menschen schleichen herum, man hört lediglich die 
Sirenen der Krankenwagen in der grauen Geisterstadt.
Als „echt gespenstisch“ erlebten viele die ersten ungewohnt ruhigen Nächte 
und Tage der Ausgangsbeschränkungen oder die zahlreichen Maskengesichter.
Wir hungern und dürsten nach etwas „echt LEBENDIGEM “ und nach überhaupt
etwas ECHTEM, Unverfälschten und Wahrhaftigen! Wir wünschen uns die 
Geister unterscheiden zu können und einen Geist, der Kraft schenkt, Weisheit 
entwickeln lässt und Freude verbreitet. In Zeiten von CORONA gibt es auch 
das und wie ich finde immer mehr! Lassen wir uns nicht von den Gespenstern 
der Verschwörungstheorien verrückt machen und fallen wir bitte nicht in das 
Loch der Ungeduld und Unzufriedenheit. Der GEIST weht wo er will, wie wir 
ihn aufnehmen liegt an uns! Welcher Geist herrscht in meiner Familie, welcher 
Geist herrscht an unserem Arbeitsplatz, in unserer Schule? Welcher Geist 
herrscht in unserer Nachbarschaft,unseren Gemeinden, und Städten? Welcher
Geist herrscht in unserem Land ? Geistlich sein hat nichts mit Gespenstern zu 
tun und ist nicht unheimlich.Es bedeutet eine innere Haltung zu haben, die  viel 
Leben ermöglicht. Geistlich sein bedeutet mit Herz und Verstand  eine gute 
Geisteshaltung zu entwickleln, die Raum lässt für Einsicht und Mut!  Woher 
nehmen in dieser verrückten oft geistlosen Welt, wirst du dich vielleicht 
fragen?! Was soll ich denn machen? Diesen Geist müssen wir nicht MACHEN, 
diesen Geist bekommen wir geschenkt, jedes Jahr neu an Pfingsten und immer 
wenn wir ihn brauchen.Du bist befähigt mit der richtigen Sprache zu sprechen, 
wenn du dich anfeuern und aufrütteln lässt! Packe dieses Geschenk einfach aus,
erlebe deine persönliche wunderbare Geist(er)stunde und dein Pfingstwunder 
wird real! ECHT!

G –  Geist bringt Erwachen!
E -  Erwachen bringt innere Haltung!
I –   Innere Haltung bringt Stärke!
S -  Stärke bringt Trost!
T -  Trost bringt Leben!                               Martina Liebhäuser-Haggenmüller


